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Wie Sie ein guter Orthopäde untersucht
Das Fachgebiet Orthopädie umfasst den gesamten Körper in
seiner Komplexität bezüglich der Funktion von Statik und Dynamik. Die aktuelle Haltung eines Patienten ist immer abhängig
von den motorischen Fähigkeiten seiner Gelenke und Muskeln
und Ausdruck seines psychischen Zustands. So sind beispielsweise depressive Patienten oft an ihrer gebeugten und spannungsarmen Haltung zu erkennen, bei der der Kopf gesenkt ist
und die Schultern hängen, obwohl Gelenke und Muskeln keine
Bewegungseinschränkungen aufweisen. Orthopäden beurteilen
die Funktion des Bewegungsapparates immer in Bezug auf das
Alter des Patienten. Es ist allgemein bekannt, dass Gelenke nie
mehr so beweglich sind wie im Säuglings- und Kleinkindalter. Im
Laufe des Lebens nehmen die Bewegungsausmaße der Gelenke
ab, besonders wenn sie einseitig oder nicht ausreichend beansprucht werden. In der Pubertät steigt die Muskelkraft durch
den hormonellen Einfluss bis zu einem Maximum im jungen Erwachsenenalter an, um dann wieder abzunehmen. Muskulatur
kann durch gezieltes Training auch nach längerer Ruhigstellung
innerhalb Wochen wieder maximal auftrainiert und bis ins hohe
Alter relativ gut aufrechterhalten werden.
Ein Orthopäde kann sich nur ein umfassendes Bild über den Haltungs- und Bewegungsapparat seiner Patienten machen, wenn
sie bis auf Unterhose/Slip und BH entkleidet sind. Untersucht
wird vom Kopf bis zu den Füßen. Der Patient steht dabei aufrecht und barfuß, Füße etwa hüftbreit auseinander, mit seitlich
am Körper hängenden Armen, wobei die Daumen nach vorne
zeigen. Diese Position wird als Neutralstellung, Neutral-NullStellung oder Neutralposition bezeichnet.
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Mit gedachten Hilfslinien durch entsprechende anatomische
Strukturen erhält der Orthopäde rasch einen Eindruck über die
Körpersymmetrie, die Beinachsen und die Haltung. Im aufrechten Stand sollten sich bei Betrachtung des Patienten von der Seite Gehörgang, Schulter-, Ellenbogen- Hüft-, Knie- und Sprunggelenk bzw. Außenknöchel genau auf einer geraden Linie befinden
(in Abbildung 20 auf der folgenden Seite kursiv markiert). Abweichungen sind sofort erkennbar und betreffen oft die Stellung
des Kopfes und der Schultergelenke.
Da man sich selbst nicht von der Seite betrachten kann, sollte ein Partner ein Foto in genau dieser Position machen. Bei
Betrachtung auf dem Bildschirm kann mit Hilfe eines Lineals sofort erkannt werden, ob die eigene Haltung gut ist oder daran
gearbeitet werden sollte. Besonders Jugendlichen kann man auf
diese Art sichtbar und leichter verständlich machen, wenn sie
eine ungünstige Haltung haben. Über diese Visualisierung können sie besser zu einer aktiven Veränderung motiviert werden.
Die Neutralstellung kann auch im Liegen eingenommen werden.
In dieser Position lassen sich Hüft-, Knie-, Sprung-, und Zehengelenke besser untersuchen. Nach Möglichkeit wird der Patient
aber zunächst im hüftbreiten Stand untersucht.
Der Orthopäde überprüft dabei die Statik u.a. anhand des Beckenstandes und kann erkennen, ob eine anatomische Beinlängendifferenz vorliegt. Für die weitere Untersuchung kann die
Länge eines verkürzten Beines mit Unterlegbrettchen ausgeglichen werden. Die Statik wird weiterhin anhand der Stellung der
Schultern, des Kopfes, der Wirbelsäule, der Arm- und Beinachsen sowie der Füße von hinten, von vorne und von der Seite beurteilt.
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Abb. 20: Neutralstellung im Stand von der Seite und von vorne
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Die Beschaffenheit der Muskulatur wird am Rumpf und im Seitenvergleich an den Extremitäten angesehen und getastet. Damit erhält der Orthopäde Informationen zum Spannungszustand, er spürt Muskelverhärtungen, sieht Asymmetrien und
Muskelverkürzungen, die sich negativ auf die Haltung auswirken.
Beweglichkeit
Die funktionelle Untersuchung der Beweglichkeit der Wirbelsäule und der Extremitätengelenke wird nach einem standardisierten Verfahren ermittelt, das Orthopäden als Neutral-0-Methode
(gesprochen: Neutral-Null-Methode) bezeichnen. Ausgangsstellung ist die Neutralposition. Ihrem anatomischen Aufbau entsprechend können Gelenke aus dieser Stellung in mindestens
zwei Richtungen bewegt werden. Gelenkbeweglichkeiten werden in Winkelgraden bis auf 5° Genauigkeit, also in 5-GradSchritten, angegeben. Dafür kann ein spezielles Winkelmessgerät (Goniometer) benutzt werden. Üblicherweise haben Orthopäden aber einen so geschulten Blick, dass sie die Winkelgrade
mit einer 5-Grad-Genauigkeit erkennen. Zur Dokumentation
werden immer drei Werte angegeben. Zwingend erforderlich ist
dabei die Angabe des Gelenks mit der Reihenfolge der Bewegungsrichtungen. Bezug genommen wird immer auf die Neutralbzw. Nullstellung des Gelenks.
Am Beispiel eines Handgelenks wird dies verdeutlicht. Ein Handgelenk kann aus der Neutralstellung in vier Richtungen bewegt
werden: es kann hohlhandwärts gebeugt, handrückenwärts gestreckt und ellen- sowie speichenwärts vom Körper weggeführt,
also abgespreizt werden. Betrachten wir nur Beugung und Streckung in der Abbildung. Für diese Bewegungsrichtungen verläuft
die Bewegungsachse vom Daumen zum Kleinfinger durch das
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Handgelenk. Aus der Neutralstellung beträgt die Beugung 60°
und die Streckung 50°. Die Angabe der Beweglichkeit im Handgelenk muss also lauten: Beugung/Streckung 60°-0°-50°.
Korrekt wäre aber auch folgende Angabe: Streckung/Beugung
50°-0°-60°. Und mit den entsprechenden lateinischen Fachausdrücken lautet die Angabe: Extension/Flexion 50°-0°-60°.

Abb. 21: Streckung und Beugung im Handgelenk

Zum leichteren Verständnis der Neutral-0-Methode kann man
mit diesen Werten nachvollziehen, wie groß der Bewegungsumfang von einer maximal einzunehmenden Endposition bis zur
entgegengesetzten maximalen Endposition ist. Für die Bewegungsrichtungen Extension/Flexion beginnen wir bei maximaler
Streckung mit 50° und beugen das Handgelenk. Dabei wird die
Neutralstellung erreicht ≙ 0°, und die Beugung kann weiter bis
zum Endpunkt von 60° vollführt werden. Insgesamt beträgt der
Bewegungsumfang für dieses Handgelenk bezüglich Beugung
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und Streckung 110°. Immer, wenn die Neutralstellung zwischen
zwei entgegengesetzten Bewegungsrichtungen durchlaufen
wird, was der Normalfall ist, steht die 0° bei der Angabe der drei
Werte in der Mitte.
Jetzt wird der ein oder andere Leser feststellen, dass seine Beweglichkeit im Handgelenk anders als im angegebenen Beispiel
ist. Es gibt für die einzelnen Gelenke keine starren Normwerte,
die erreicht werden sollen, sondern Normbereiche. Für eine
normale Handgelenkbeweglichkeit sollte eine Beugung zwischen
35–60° und eine Streckung zwischen 50–60° erreicht werden
können. Erst bei Unterschreitung dieser Normbereiche spricht
man von einer Steifheit bzw. Teilsteife.
Kann ein Gelenk über den Normbereich hinausbewegt werden,
ist es überbeweglich, was als hypermobil bezeichnet wird. Sowohl Steifheit als auch Hypermobilität müssen ihre Ursachen
nicht unbedingt in der knöchernen Gelenkanatomie haben. Gelenkfunktionen sind immer abhängig von der zugehörigen Muskel- und Bänderbeschaffenheit. Muskelverkürzungen, z.B. durch
chronisch schlechte Haltung hervorgerufen, vermindern den
Bewegungsumfang, und „laxe“ Bänder können zu einer Hypermobilität führen. Auch Achsfehlstellungen, u.a. nach Knochenbrüchen oder bei Haltungsfehlern, können Gelenke einseitig
überlasten, was ebenfalls zu einer Bewegungseinschränkung
führt.
Wie aber erfolgen die Angaben von eingeschränkten Gelenken
nach der Neutral-0-Methode, wenn die Neutralstellung nicht erreicht werden kann? Dies wird am Beispiel eines Kniegelenks
verdeutlicht.
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Der Stand mit geschlossenen Füßen lässt leicht Abweichungen
von einer geraden Stellung mit fehlerhaften Beinachsen im Sinne von O- oder X-Fehlstellungen erkennen. Bei O-Beinen berühren sich die Innenknöchel, während die Kniegelenke einen Abstand aufweisen, den man in Zentimetern angeben kann. Von
Orthopäden wird gerne ein Maß verwendet, das es sonst nirgendwo gibt: „Querfinger“ (QF). Es bezeichnet die Anzahl der
Finger, die horizontal, also quer, zwischen die Kniegelenke passen. Bei X-Beinen liegen die Kniegelenke aneinander, während
die Innenknöchel einen Abstand haben.
Das Gehen wird hinsichtlich Rhythmik, Schrittlänge und Hinken beurteilt. Ist der Ablauf gestört, hinterlässt ein derart
unphysiologisches Gangbild Spuren an den Schuhsohlen. Deshalb sollte bei Auffälligkeiten immer ein Blick auf die Schuhe
geworfen werden, wo man an den Absätzen oft eine ungleiche
Abnutzung feststellen
kann. So kann jedermann seine eigene
„Ganganalyse“ anhand
seiner Schuhe durchführen.
Abb. 23: Abnutzung von Schuhabsätzen
Zusätzlich sollten Angaben zu Gehstrecke und Gehdauer ohne
und mit Hilfsmitteln (z.B. Schuheinlagen, Gehstock, Unterarmgehstützen, Rollator) dokumentiert werden.
Als Selbstanalyse kann der Abdruck nasser Füße auf Holz
oder glatten Steinfliesen sehr gut dienen. Neben einer normalen Fußform sind Platt- und Hohlfüße leicht zu erkennen
(Abb. 24).
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Abb. 24: Fußabdrücke verschiedener Fußformen

Weitere oft durchgeführte Funktionstests sind der Einbeinstand
links und rechts und die Einnahme eines Hockstandes sowie das
Wiederaufrichten in den aufrechten Stand.
Dabei gilt es, folgende Fragen zu beantworten:
 Ist das Stehen auf einem Bein sicher?
 Liegen Seitendifferenzen vor?
 Gelingt das Aufrichten aus der tiefen Hocke ohne Abstützen
der Hände auf den Oberschenkeln?
Orthopäden führen in der Regel immer denselben Untersuchungsgang durch, der ihren Qualitätsansprüchen genügen
muss und aufgrund der Routine relativ schnell vollzogen werden
kann. Reichen die vorgenannten Untersuchungen für eine sichere Diagnosestellung nicht aus, werden weitere diagnostische
Maßnahmen eingeleitet, für die Geräte zum Einsatz kommen.
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Therapieformen in der Orthopädie: Was Orthopäden
selbst tun, delegieren oder empfehlen
Je genauer eine Diagnose gestellt wird, desto spezifischer kann
die geeignete Therapie verordnet werden. Grundsätzlich werden konservative und operative Behandlungen unterschieden.
Nach Möglichkeit wird zunächst immer versucht, mit konservativen Maßnahmen, also ohne operativen Eingriff, eine Besserung der Beschwerdesymptomatik zu erzielen. Oft ist es erforderlich, unterschiedliche Therapien zu kombinieren, bei unzureichendem Erfolg zu ändern und dem Krankheitsverlauf anzupassen.
Da die meisten Störungen oder Erkrankungen am Bewegungsapparat mit Schmerzen einhergehen, erwarten Patienten eine
suffiziente und schnelle Schmerzlinderung. Diese gelingt erfahrungsgemäß dann am besten, wenn die Ursache der Schmerzen
behandelt werden kann, Orthopäden also eine kausale Behandlung vornehmen bzw. verordnen und nicht nur eine symptomatische Behandlung erfolgt, die lediglich die Folgen vermindert.
Die ursächliche, d.h. kausale Behandlung sollte immer
Vorrang vor einer symptomatischen Therapie haben.
Zu unterscheiden sind Therapieformen, die vom Arzt persönlich
erbracht werden müssen, von Leistungen, die er an entsprechend ausgebildetes Personal delegieren darf. Vorher muss er
sich persönlich von den Qualifikationen seiner Helfer überzeugen. Letztendlich bleibt die Verantwortung für die fach- und
sachgerechte Leistungserbringung immer beim Arzt.
Diagnosestellung und Festlegung der Therapie müssen
immer durch einen Arzt erfolgen!
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Die grundlegenden Regeln operativer Eingriffe sind im Kapitel
Arthrose und endoprothetischer Gelenkersatz ab Seite 407 beschrieben.
Es folgt die Vorstellung einiger typischer konservativer Therapieformen.
Injektionen
Bei akuten Schmerzen kann der Orthopäde eine schmerzstillende Spritze mit einem örtlichen Betäubungsmittel (Lokalanästhetikum) setzen und/oder bei einer nicht bakteriellen Entzündung
eine entzündungshemmende Injektion verabreichen. Oft werden mehrere Substanzen in einer Spritze gemischt aufgezogen.
Der Arzt muss gewährleisten, dass sich die Mischung chemisch
verträgt. Er sollte vor der ersten Injektion eines Mittels immer
mit dem Patienten anhand dessen anamnestischen Angaben
oder des Allergiepasses klären, ob er möglicherweise allergisch darauf reagieren könnte. Gerade bei Lokalanästhetika
kann das der Fall sein. Besteht Unklarheit, kann ein sog.
Prick-Test auf eine allergische Reaktion durchgeführt werden.
Dazu wird ein Tropfen der zu testenden Substanz in die Haut des
Patienten eingeritzt oder injiziert. Besteht eine Allergie darauf,
werden innerhalb von 20 Minuten an der Hautstelle Symptome
einer allergischen Sofortreaktion wie Juckreiz, Rötung, Schwellung oder Quaddelbildung auftreten. Statistisch liegt bei etwa
einem von 100 Patienten eine Unverträglichkeit vor, aber nur
bei 1 % dieser Betroffenen eine echte Allergie, also bei einem
von 10.000 Patienten.
Spritzen für Injektionen sollten erst unmittelbar vor Verabreichung unter penibler Beachtung aller erforderlichen Hygiene-
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maßnahmen vorbereitet und aufgezogen werden. Dies gilt besonders für geplante Injektionen in ein Gelenk oder die Wirbelsäule. Arzt und helfendes Personal sollten dafür immer einen
Mundschutz tragen, um eine Tröpfcheninfektion der Spritze
oder der Injektionsnadel zu vermeiden. Bei Patienten mit Blutungsneigung sollen keine Injektionen intramuskulär oder in
die Tiefe erfolgen. Normalerweise kennt der Arzt seine Patienten, sie müssen ihm aber berichten, wenn sie neuerdings
Medikamente zur Blutverdünnung einnehmen!
Im Bereich der Neuraltherapie kommt die Therapieform Quaddelungen häufig zum Einsatz. Dabei handelt es sich meist um
mehrere Injektionen in die Haut (intrakutan, i.c.) mit einem örtlichen Betäubungsmittel. Die Einstiche erfolgen nach vorheriger
Hautdesinfektion mit dünner Nadel in einem spitzen Winkel zur
Haut. Sie erzeugen bei korrekter Lage der Nadelspitze durch das
Einspritzen des Lokalanästhetikums eine weiße Erhebung
(Quaddel). Im ersten Moment kann es an der Einstichstelle zu
einem brennenden Gefühl kommen, das allerdings sehr schnell
durch den Wirkungseintritt des Betäubungsmittels nachlässt.
Wird ein Blutgefäß in der Haut getroffen, kann sich ein kleines
Hämatom ausbilden.
Der Arzt wendet Quaddelbehandlungen typischerweise an bei:
Rücken- und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel und
Nervenschmerzen wie Neuralgien. Dabei kommt es zu einer
segmentalen Wirkung, da die Infiltration der Haut zu einer Entspannung der darunter liegenden Muskulatur führt. Dadurch
wird die Durchblutung verbessert, und es entsteht für den Patienten oft ein Wärmegefühl.
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Eine Sonderform ist das Unterspritzen von Störfeldern, die in
Narben vorkommen können, und bei postoperativen Schmerzen. Mit den Techniken der Therapeutischen Lokalanästhesie
(TLA) werden auch Trigger- und Tenderpunkte direkt infiltriert.
Für die Wirkdauer des Betäubungsmittels erreicht man in diesen
Punkten eine Schmerzauslöschung. Nach dieser Erholungsphase
der Nerven können Schmerzintensität und Schmerzwahrnehmung für den Patienten verringert werden. Wiederholte Anwendungen in kurzen Abständen (täglich oder mehrmals wöchentlich) können zu einem dauerhaften Therapieerfolg führen.
Diagnostische Infiltrationen sind angebracht, wenn eine Differenzierung von möglichen Schmerzursachen erfolgen soll, z.B.,
ob die Ursache von Schmerzen in einem Gelenk oder außerhalb
zu suchen ist. Nach entsprechender Aufklärung wird der Arzt eine Injektion mit einem kurzwirksamen Lokalanästhetikum vornehmen. Da die Wirkung rasch eintritt, kann unmittelbar danach
die Schmerzursache eingegrenzt werden.
Injektionen mit Kortison können bei akuten, nicht bakteriellen
Entzündungen lindernd sein. Je nach Substanz entfalten sie eine
mehrwöchige Wirkung. Unterschieden werden Injektionen in
Gelenke (intraartikulär, i.a.) z.B. bei einer aktivierten Arthrose
oder im Frühstadium einer rheumatoiden Arthritis, von Infiltrationen in Gewebe wie Muskeln oder Schleimbeutel. Die chemische Zusammensetzung der Präparate ist sehr unterschiedlich.
Es gibt wasserlösliche, die relativ schnell vom Organismus resorbiert werden und Kristallsuspensionen, die deutlich länger in
Gelenken verweilen. Oft werden sie bei intraartikulären Injektionen mit einem Lokalanästhetikum gemischt. Dabei müssen die
Präparate als Mischung verträglich sein und dürfen nicht ausfällen, d.h. keine zusätzlichen Kristalle oder Flocken bilden.
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Es gibt unter Wissenschaftlern heftige Diskussionen darüber, ob
und wie schädlich Kortisonpräparate und Lokalanästhetika für
die Knorpelzellen (Chondrozyten) in Gelenken sind. Man spricht
in diesem Zusammenhang von „Chondrotoxizität“.
Da Kortison zu einer raschen Schmerzlinderung führt, ist es sehr
wirkungsvoll, sollte aber nicht öfter als viermal pro Jahr in ein
Gelenk injiziert werden. Als mögliche Nebenwirkungen sind
Hitzegefühl, Gesichtsrötung (Flush), Blutdrucksteigerung,
Herzrasen und bei Diabetikern eine kurzzeitige Erhöhung des
Blutzuckers bekannt.
Kristallsuspensionen können intraartikulär an der Schleimhaut
eine Reizung auslösen, wodurch das Gelenk anschwillt. Lokale
Kühlung lässt die Reizung wieder abklingen. Bei jeder geplanten
Gelenkinjektion sind die Vorgaben der entsprechenden Leitlinie
( Seite 347) genau zu befolgen, um das Risiko einer bakteriellen Infektion so gering wie möglich zu halten.
Medikamente können durch Injektion gezielt und in hochwirksamer Dosis in Weichteile oder Gelenke gebracht werden. Dies
ist oft sinnvoller als eine abgeschwächte Medikamentenkonzentration mit Tabletten, deren Wirkstoff sich im ganzen Körper
verteilt. Der Orthopäde wird seine Patienten entsprechend beraten und ihnen die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren
aufzeigen. Vor einer Injektion sollte immer eine Aufklärung über
Nutzen und Risiken erfolgen und der Patient in diese Maßnahme
schriftlich einwilligen.
Außerdem sollte jeder Patient über eine Injektionsbehandlung
eine schriftliche Information erhalten. Als Beispiel kann folgendes Formular ausgefüllt und Patienten mitgegeben werden:
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Hinweise zum Formular „Injektionsbehandlung“
Da es sich um eine reine Information und nicht um ein Attest oder um
eine Bescheinigung handelt, muss das Formular nicht unterschrieben
werden. Es kann von einer Praxishelferin während der Behandlung
oder anschließend anhand der Eintragungen vom Arzt in der Patientenkartei oder direkt im Praxisprogramm ausgefüllt und dem Patienten mitgegeben werden. Für den Arzt entsteht keine zusätzliche Arbeit,
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aber er verbessert mit diesem Formular sowohl die Arzt-Patienten Beziehung als auch die Kommunikation mit Arztkollegen. Einerseits
fühlt sich ein Patient vom Arzt gut informiert, andererseits kann er einem anderen Weiterbehandler (z.B. im Notdienst) genau mitteilen,
welche Medikamente ihm injiziert wurden. Welcher praktisch tätige
Arzt hat nicht schon erlebt, dass ein Patient nicht sagen kann, was für
Injektionen er erhalten hat, obwohl der Arzt sie ihm nannte? Trotzdem
erfolgt so gut wie nie eine schriftliche Weitergabe dieser wichtigen Information. Schlimmstenfalls könnte einem Patienten die fehlende Information über eine verabreichte Injektion sogar schaden, nämlich
dann, wenn er Schmerzen erleiden muss, weil ein Weiterbehandler ihm
aus Sorge einer möglichen Überdosierung keine Injektion gibt oder
wenn bei einer erneuten Injektion in zu kurzem Zeitabstand genau das
passiert. Wie fatal wäre es für einen Patienten, wenn er auf eine Injektion allergisch reagieren würde und niemand wüsste, was er erhalten
hat? Das Formular darf frei verwendet und verändert bzw. der Praxis
angepasst werden. Es darf auch von Ihnen als Patient aus diesem Buch
(ggf. vergrößert) kopiert und zum nächsten Arztbesuch mitgenommen
werden. Denken Sie an Ihre Eigenverantwortung für Ihre Gesundheit!

Akupunktur
In Europa wurde die Akupunktur im 17. Jahrhundert bekannt.
Die erste deutschsprachige Veröffentlichung erschien 1824. Ende 2018 besaßen in Deutschland 13.198 Ärzte die Zusatzbezeichnung Akupunktur. Das sind 3,36 % aller berufstätigen Ärzte. Bei der Akupunktur handelt es sich um eine Nadelstichtherapie. Der Begriff leitet sich aus dem Lateinischen für acus
(Nadel) und pungere (stechen) ab. Dabei werden spitz geschliffene Akupunkturnadeln an definierten Körperstellen eingestochen. In der Regel werden sehr dünne (0,2–0,4 mm) und sterile
Einmal-Stahlnadeln verwendet, deren Einstich kaum schmerzhaft und nicht vergleichbar mit einer Injektionsnadel ist, durch
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die Flüssigkeit fließen muss. Es tritt auch nur dann Blut bei der
Akupunktur aus, wenn der Akupunkteur versehentlich ein Blutgefäß unter der Haut trifft. Gold- und Silbernadeln werden nur
noch selten verwendet, da sie wiederbenutzt werden und damit
sterilisiert werden müssen - und weil die Effekte der stimulierenden Gold- und der beruhigenden Silbernadel mit entsprechenden Dreh-, Hebe- und Senktechniken auch mit Stahlnadeln
erreicht werden können.
Die über 360 Akupunkturpunkte sind genau definiert und liegen
auf Energiebahnen, den sog. Meridianen. Auf ihnen fließt die
Lebensenergie Qi (Chi gesprochen). Nach chinesischer Lehrmeinung, die sich über mehr als 4.000 Jahre entwickelt hat, entstehen Krankheiten durch Störungen des Energieflusses. Ein Lehrer
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) hat es so formuliert: „Schmerz ist der Schrei des Organismus nach fließender
Energie.“ Der Mensch befindet sich
zwischen Himmel und Erde in einem
Spannungsfeld zwischen den Polen Yin
und Yang. In diesem unterliegt er
energetischen Einflüssen: der Luft, die
er atmet, der Nahrung, die er isst und
sowohl krankmachenden äußeren Faktoren wie Wind, Trockenheit, Kälte,
Hitze, Feuchtigkeit und Glut als auch
inneren Faktoren wie Zorn, Erregung,
Lust, übermäßige Emotionen, Sorgen,
Trauer, Furcht, Schreck, Schock und
Grübeln. Ein gesunder Mensch befindet sich im Gleichgewicht zwischen den
gegensinnigen Kräften Yin und Yang.
Abb. 28: Akupunkturpunkte auf Meridianen an Brustkorb und Kopf
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Es gibt 12 paarige Meridiane am Rumpf und an den Extremitäten, von denen jeweils 6 zu den Armen bzw. den Beinen ziehen
und jeweils einen mittigen Meridian an der Vorderseite des
Rumpfes (Kontrollgefäß Ren Mai) und am Rücken (Lenkergefäß
Du Mai).
Ziel der Akupunktur ist, durch Stimulation bestimmter Punkte
auf den Meridianen ein Krankheitsgeschehen günstig zu beeinflussen. Dabei löst bereits der Einstich einer Akupunkturnadel
eine stimulierende Reaktion im Körper aus: Es wird die Ausschüttung von Endorphinen angeregt, die eine schmerzlindernde Wirkung haben. Bei der Körperakupunktur werden je nach
Notwendigkeit bis zu 15 Nadeln gestochen. Eine Sitzung dauert
über 20 Minuten. Der Patient sollte sich dafür in einer entspannten Position befinden und mental abschalten. Das kann durch
Meditationsmusik unterstützt werden. Der Akupunkteur kann
durch entsprechende Techniken die Wirkung der Nadeln beeinflussen, indem er sie dreht, hebt und senkt. Je nach Frequenz
dieser Techniken wird ein Akupunkturpunkt angeregt oder beruhigt.
Am Beispiel eines dahinplätschernden Bachlaufs in einer blühenden Landschaft soll verdeutlicht werden, warum diese Unterscheidung wichtig ist. Sein Wasser versorgt alle Pflanzen ausreichend, so dass sie gedeihen. Wird der Wasserfluss durch einige kleine Steine gestört, so entstehen zwar kleine Strudel, die
Pflanzen werden aber weiterhin versorgt. Gerät jetzt ein so großer Stein oder Felsblock in den Bach, dass das Wasser nicht weiter fließen kann, staut es sich vor dem Felsblock. Das Areal vor
dem Felsblock wird überschwemmt, und das Gebiet hinter dem
Felsblock trocknet aus. In beiden Fällen gehen die Pflanzen ein,
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aber aus unterschiedlichen Gründen. In der chinesischen Medizin spricht man von einem Fülle- bzw. Leere-Zustand.
Typische Leere-Symptome sind:
Frieren
Aktivitätsmangel
schlaffe Muskulatur
Blässe
schwache und langsame
Bewegungen

Abgeschlagenheit
leise Stimme
niedriger Blutdruck
viel Schlaf mit Schlafstörungen
chronische und dumpfe
Schmerzen

Fülle -Symptome sind die gegenteiligen Eigenschaften:
Hitzegefühl
Agitiertheit
gespannte Muskulatur
Rötung
kräftige und schnelle Bewegungen

Überaktivität
laute Stimme
hoher Blutdruck
akute und spitze Schmerzen
kurzer Schlaf mit Einschlafstörungen

Überträgt man das Beispiel in der westlichen Medizin auf ein
Kniegelenk, so finden wir bei einer Arthritis (schmerzhafte Entzündung) einen Fülle-Zustand mit Wärme, Rötung und Schwellung. Bei einer Arthrose (Gelenkverschleiß) des Kniegelenkes
fehlen diese Symptome, es besteht ein Leere-Zustand. Die Nadelungstechnik erfolgt im Fülle-Zustand ableitend und beruhigend, während das Knie im Leere-Zustand angeregt werden sollte.
Einen zusätzlichen Effekt der Anregung kann man durch direkte
Wärmezufuhr erreichen, die als Moxibustion („Moxa“) bezeichnet wird. Dabei wird auf eine Akupunkturnadel mit Metallgriff
ein Zylinder aus Beifußkraut gesteckt, den man von einer sog.

289
Entnommen aus ORTHOPÄDIE VERSTEHEN! von Dr. med. Jürgen Kosel | www.orthopaedie-verstehen.de

Moxazigarre abschneidet. Er wird angezündet und glimmt herunter. Dabei entwickelt er Hitze, die entlang der Nadel in den
Körper gelangt und ihm Energie zuführt. Der Akupunkteur sollte
dabei die Nadel in der korrekten Tiefe positionieren. Akupunkturnadeln sind zwischen 1 und 10 cm lang. Auf der Abbildung
haben die beiden oberen kurzen Nadeln einen farbigen Griff aus
Kunststoff und die übrigen drei langen Nadeln jeweils einen
Kupferwendelgriff.

Abb. 29: Akupunkturnadeln im Größenvergleich zur 1 Cent-Münze

Das glimmende Moxahütchen auf der Nadel erzeugt aber nicht
nur Hitze, sondern auch Rauch und Gestank. Die Anwendung
sollte deshalb nicht in Räumen mit Rauchmeldern durchgeführt
werden. Als Alternative bieten sich konfektionierte Moxahütchen mit einem Klebefuß an, die innen hohl sind und über
eine Nadel gestülpt auf der Haut festgeklebt werden. Sie qualmen nicht, und die Geruchsentwicklung ist moderat.
Das Stechen der Akupunkturnadeln ist eine persönliche ärztliche Leistung. Das Entfernen der Nadeln kann an Personal delegiert werden. Bei einer Moxa-Anwendung sollte der Arzt beim
Patienten bleiben, bis dieser die Hitze spürt. Das Moxahütchen
ist dann sofort vorsichtig zu entfernen, damit der Patient keine
Verbrennung davonträgt. Anschließend bleiben die Nadeln ins-
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gesamt bis über 20 Minuten liegen. Eine Sonderform der Akupunktur ist das sog. „Dry needling“, bei der eine Nadel in einen
sog. Tender- oder Triggerpunkt gestochen und intensiv bewegt
wird, bis es zu sichtbaren Zuckungen kommt. Diese Technik ist
bei aktiven und schmerzhaften Triggerpunkten und bei Muskelverspannungen angezeigt, kann aber beim Patienten im Muskel
und den Faszien zu Schmerzen führen. Allerdings nur kurz und
erträglich, da die Nadel nach 30 bis 60 Sekunden entfernt wird.
Eine weitere Sonderform stellt die Ohrakupunktur dar. Unter
der Vorstellung, dass der gesamte Körper mit Knochen, Gelenken, Organen, Nerven- und Gefäßsystemen auf jedem Ohr vollständig in Miniaturform vorliegt, kann ein Akupunkteur mit einem Punktsuchgerät die Stellen ausfindig machen, die bei entsprechender Erkrankung auf dem Ohr empfindlich reagieren.
Während ein Punktsuchgerät an Körperpunkten in der Regel
immer anspringt, sind die Punkte an den Ohren nur bei Vorliegen von Erkrankungen oder Störungen empfindlich. Nach Desinfektion des Ohres wird die einzeln steril verpackte Ohrnadel
sorgfältig angebracht und mit einem Pflaster gesichert. Der Patient kann sich damit normal belasten, darf also auch schwitzen,
duschen oder schwimmen. Er sollte das Ohr beim Abtrocknen
nur vorsichtig abtupfen, um nicht Pflaster mit Nadel abzurubbeln. Ein eventuelles Fremdkörpergefühl am Ohr verschwindet
meist innerhalb von 24 Stunden. Die Ohrnadel ist sehr klein und
so gesichert, dass ein tieferes Eindringen ins Ohr nicht möglich
ist und kann bis zu fünf Tage verbleiben. Sie kann als Stich gespürt werden, wenn man z.B. beim Anziehen eines Pullovers darauf drückt oder nachts im Schlaf auf dem Ohr liegt. Sie wird
vom Patienten selbst entfernt. Vorzeitiges Entfernen ist jederzeit möglich, wenn sich ein Patient innerlich gegen die Nadel
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wehrt oder sie ihn stört. Sollte sich die Einstichstelle mit Rötung
und Überwärmung entzünden, was äußerst selten vorkommt, ist
die Nadel sofort zu ziehen und die Stelle zu desinfizieren. Mit
Ohrakupunktur dürfen auch Leistungssportler behandelt werden und Wettkämpfe bestreiten. Über die Stahlnadeln werden
dem Körper keinerlei chemische Substanzen zugeführt. Diese
Methode ist im Rahmen der Anti-Doping-Regularien erlaubt.
Weitere Sonderformen der Akupunktur sind beispielsweise
Schädel- und Handakupunktur oder auch die Elektroakupunktur,
bei der eine Stimulation der Akupunkturpunkte durch angeschlossenen Strom erfolgt. Diese Sonderformen haben bisher
allerdings keine wissenschaftliche Anerkennung gefunden.
Klassische Akupunktur wird heute nur bei zwei Indikationen
von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt: Bei chronischen
Schmerzen der Lendenwirbelsäule und bei der Arthrose des
Kniegelenks. Wenn die Schmerzen länger als sechs Monate andauern, haben Kassenpatienten je Krankheitsfall Anspruch auf
bis zu zehn Akupunktursitzungen von jeweils mindestens 30 Minuten Dauer innerhalb von maximal sechs Wochen. Diese Leistung muss von einem Vertragsarzt mit entsprechender Qualifikation erbracht werden. Hat er diese nicht, darf er die Akupunktur nicht einfach privat als sog. IGeL-Angebot abrechnen, sondern muss den Patienten auf die Akupunktur als Kassenleistung
hinweisen und ihn an einen Kollegen verweisen.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat über 60 Krankheiten aufgelistet bei denen Chinesische Medizin mit Akupunktur
eine sinnvolle und wirksame Therapie sein kann.
@ https://www.tcm.edu/patienten/indikationsliste
oder Kurzlink www.kosel-medizin.net: III.4.
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Blockierung der Iliosakralgelenke (ISG)
Die Abbildung links zeigt eine dreidimensionale MRTRekonstruktion des Beckens.
Die Skelettanatomie ist
symmetrisch aufgebaut.
In der Abbildung darunter
sind alle beweglichen Verbindungen getrennt und
farbig dargestellt.
Abb. 38: Becken-Skelett

Abb. 39: Verbindungen am Becken

Gelb:
Blau:
Grün:
Rot:

Abb. 40: Kreuz-Darmbein-Fugen

Übergang vom 5. Lendenwirbel zum Kreuzbein
Symphyse, knorpelige Verbindung der Schambeine
Hüftgelenke
Iliosakralgelenke, auch Kreuz-Darmbein-Fugen genannt.
Sie sind eine flächige Verbindung zwischen Kreuzbein
(Sakrum) und dem Beckenknochen Darmbein (Os ilium).

Die MRT-Darstellung der Iliosakralgelenke (ISG) in den rechten
Abbildungen verdeutlicht ihre Anfälligkeit für Blockierungen. Auf
einer relativ langen Strecke liegen die beteiligten Knochen anei-
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nander und können sich nur gegeneinander verschieben. Das ist
nachvollziehbar, wenn Sie Ihre beiden Handflächen genau aufeinanderlegen und ein wenig drehen. Geben Sie nun punktuell
Druck auf einen Daumenballen, wird es an der Kontaktstelle
zwischen den Daumenballen fest, während die restlichen Handund Fingerkontakte weiterhin drehbar sind. Sie haben damit das
Prinzip einer ISG-Blockierung imitiert.
Auf die länglichen Verbindungen beider ISG wirken am Kreuzbein und an beiden Beckenknochen erhebliche Hebelkräfte, die
zu einem Verhaken der Gelenkflächen führen, oft als Folge von
ruckartigen Belastungen (z.B. Treppenstufe übersehen oder am
Bordstein abrutschen) oder Stürzen. Eine derartige Blockierung
kann sehr schmerzhaft sein, da auch das ISG wie alle Gelenke
eine Gelenkkapsel mit empfindlichen Nervenrezeptoren hat.
Durch die Blockierung gerät die Kapsel unter Spannung, und die
Rezeptoren werden gereizt, was als Schmerz wahrgenommen
wird. Aufgrund der komplexen Nervenverschaltungen am Becken können die Schmerzen ausstrahlen, typischerweise in den
gesamten Lendenbereich, in die Leistengegend und in den
Oberschenkel.
Das ISG wird häufig als Verursacher von LWS-Beschwerden
übersehen. Studien belegen, dass es bei 20-25 % aller Patienten für ihre sog. nicht spezifischen tieflumbalen Rückenschmerzen verantwortlich ist.
Der Körper hat das Bestreben, eine möglichst schmerzarme oder
sogar schmerzfreie Haltung zu finden. Dafür muss er die Spannung am blockierten ISG verringern. Das erreicht er durch einseitiges Hochziehen eines Beines ins Becken hinein, wodurch ein
Beckenschiefstand entsteht. Der angespannte Beckenmuskel
kann vom Arzt getastet werden. Die so vorgetäuschte Bein-
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längendifferenz ist rein funktionell und kann bis zu zwei Zentimeter betragen. Dass in diesem Fall die Verordnung einer Einlage mit einseitiger Erhöhung zum vermeintlichen Beinlängenausgleich wenig sinnvoll, ja sogar falsch ist, wird jeder medizinische
Laie verstehen. Es genügt stattdessen, die ISG-Blockierung zu
erkennen und fachgerecht mit chirotherapeutischen Techniken
zu lösen, um die Beckenkämme wieder horizontal zu stellen.
Geschieht das nicht relativ zeitnah, kommt es zu Reaktionen an
allen anderen Verbindungen der Lenden-Becken-Hüftregion
(LBH). Funktionell betrachtet ist sie aufgrund der Komplexität
und der möglichen Auswirkungen auf den gesamten Organismus
die anspruchsvollste Region des menschlichen Körpers. Störungen an einer oder mehreren dieser Verbindungen können zu
nicht weniger als 14 (!) verschiedenen LBH-Fehlstellungen führen. Mit einem Beckenschiefstand geht häufig eine Verdrehung
im Becken einher; eine Beckenverwringung, bei der das Becken
in sich gegensinnig verdreht ist, tritt seltener auf. Auch die Symphyse kann mit beteiligt sein, an ihr ist dann eine Stufe zwischen
beiden Schambeinknochen tastbar.
Oft ist bei komplexen Fehlstellungen die Gesäßmuskulatur auf
einer Seite überlastet. Sehr unangenehm wird es, wenn sich der
sog. Piriformis-Muskel verspannt. Er ist ein tiefer Gesäßmuskel,
der direkt dem Ischiasnerv aufliegt. Durch seine Anspannung
gerät der Nerv unter Druck, was ausstrahlende Beschwerden in
das entsprechende Bein zur Folge hat. Der Muskel wird bei jedem Schritt und zur Beckenstabilisierung beim Treppengehen
benötigt, so dass er kaum ruhiggestellt werden kann. Diagnostiziert wird das sog. Piriformis-Syndrom durch seine starke
Druckschmerzhaftigkeit in Verbindung mit einer Beckenfehlhaltung.
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Anhang
Übersicht der 10 Selbstanalysen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Messung des Ruhepulses ................................................ 60
Test zur Oberkörperhaltung, Elevationstest der Arme ... 66
Einfacher Test zur Kraftausdauer ................................... 68
Prüfung der Kiefergelenke .............................................. 115
Körperhaltung im aufrechten Stand ............................... 186
Messung des Finger-Boden-Abstands ............................ 199
Ganganalyse anhand der Schuhe .................................... 201
Kontrolle der Fußform .................................................... 201
Besteht eine Beugekontraktur der Hüftgelenke? ........... 405
Besteht eine Beugekontraktur der Kniegelenke? ........... 406

Übersicht der 17 Übungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Isometrische Anspannung .............................................. 56
Knieübung zum Lösen einer Plica ................................... 117
Propriozeption ................................................................ 124
Stufenlagerung ................................................................ 370
Musculus piriformis-Syndrom ......................................... 375
Beckenboden .................................................................. 377
Armgegenkreisen ............................................................ 386
„Skispringer“ ................................................................... 388
LBH-Übung 1 Schieben .................................................... 389
LBH-Übung 2 Dehnen ..................................................... 390
LBH-Übung 3 Eindrehen .................................................. 390
Dehnung der hinteren Kniegelenkkapsel ........................ 406
Fußgymnastik .................................................................. 477
Dehnung der Achillessehne ............................................ 477
Kapseldehnung Schultergelenk ....................................... 485
Beinkraft-Training für Senioren ...................................... 494
Gleichgewicht und Propriozeption für Senioren ............ 495
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Nachwort
Sie sind am Ende des Buches angekommen. Wenn Sie alles gelesen haben, dürfte Ihr Blick auf das Fach Orthopädie verändert
sein. Ich hoffe, zu Ihren Gunsten. Dazu meinen herzlichen
Glückwunsch!
 Waren die Inhalte dieses Buches für Sie verständlich?
 Was haben Sie beim Lesen empfunden?
 Fühlten Sie sich angesprochen?
 Was haben Sie auf sich selbst projiziert?
 Gibt es Inhalte, die Sie kritisieren?
 Haben Sie orthopädische Themen vermisst?
Sie können mir sehr gerne Ihre Rückmeldungen auf diese oder
andere Fragen mitteilen. Ich bin auch sehr daran interessiert,
von Ihren bisherigen Erfahrungen mit Orthopäden zu lesen.
 Gehen Sie gerne zu ihr bzw. ihm, oder haben Sie Berührungsängste?
 Fühlen Sie sich gut aufgehoben, und geht die Ärztin/der Arzt
auf Ihre Beschwerden ein?
 Fühlen Sie sich ausreichend über Ihr Krankheitsbild informiert?
 Werden Sie nach dem Lesen dieses Buches den nächsten Besuch bei Ihrer Orthopädin/Ihrem Orthopäden selbstsicherer
angehen?
Ich bin für Sie unter dieser E-Mail-Adresse erreichbar und beantworte gerne Ihre Rückmeldungen und Fragen:
info@kosel-medizin.net
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In diesem Buch ist das Fachgebiet Orthopädie entsprechend
dem aktuellen Wissensstand dargestellt. Neue Studien, Erhebungen oder Forschungen führen natürlich auch in der Orthopädie zu neuen Erkenntnissen, die für Patienten unmittelbare
Konsequenzen haben können, z.B. als Verbesserungen in der
fachlichen Versorgung und Behandlung.
Sind Sie als Leser oder sogar Betroffener daran interessiert, regelmäßig die Neuerungen zu erfahren?
Denkbar wäre beispielsweise, eine elektronische Informationsschrift aufzulegen, die quartalsweise erscheint und Sie über die
neuesten Entwicklungen in der Orthopädie informiert. Wenn
genügend Leser diese Idee unterstützen, könnte ein derartiger
Info-Brief per Mailversand erscheinen. Lassen Sie es mich wissen, und senden Sie mir eine E-Mail. Ich hoffe auf Ihre zahlreichen Nachrichten und wünsche Ihnen gesundheitlich alles Gute.
Ihr Dr. Jürgen Kosel

Erklärung: Ihre E-Mailadresse wird ausschließlich für Ihre Kontaktaufnahme
verwendet. Eine Speicherung mit Sendedaten wird beim deutschen Anbieter
WEB.de erfolgen und auf dem Computer des Autors. Es gelten die Datenschutzrichtlinien von WEB.de. Eine Weitergabe Ihrer Mailadresse durch mich
an Dritte wird ausgeschlossen. Mein persönlicher Computer ist durch Sicherheitsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung geschützt. Die Inhalte Ihrer Zuschriften werden anonymisiert ausgewertet. Eine Rückverfolgung auf Sie persönlich ist nicht möglich. Sie können jederzeit die Löschung Ihrer Mailadresse
von meinem Computer verlangen. Dazu reicht eine kurze Benachrichtigung
per E-Mail an meine o.g. Adresse.
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Ankündigung eines Übungsbuches
Dieses Buch ist die erste Veröffentlichung einer geplanten Reihe. Weitere Veröffentlichungen über andere Fachgebiete könnten folgen. Wenn diese Idee bei Ihnen Anklang findet, werden
weitere Publikationen erscheinen. Es gibt so viele Fachgebiete
der Medizin, die in der Bevölkerung durch zu wenig oder auch
vermeintliches Wissen (Gerüchte, Falschinformationen) Fragen
aufwerfen oder sogar Ängste auslösen. Gemeinsames Ziel der
Veröffentlichungen soll sein, Interessierten und Betroffenen unterschiedliche medizinische Fachbereiche auf verständliche Art
und Weise näher zu bringen und den Umgang mit gesundheitlichen Problemen und Krankheiten durch sachliche und praktische Informationen zu erleichtern. Denn letztendlich ist unsere
Gesundheit unser wertvollstes Gut, mit dem wir achtsam umgehen sollten. Irgendwann ist jeder von Störungen seiner körperlichen Gesundheit betroffen. Wer in solchen Situationen damit
umzugehen weiß und sich weniger Angst macht, wird zufriedener sein und schneller gesunden.
Die Publikationen sollen nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern auch praktische Anleitungen enthalten, die Sie als
Leserinnen und Leser in Ihrem Umfeld umsetzen können. Deshalb wird es zu diesem Buch einen Ergänzungsband mit den
wichtigsten Übungen für das körperliche Wohlbefinden geben.
Der Titel wird lauten:
Die 100 wichtigsten Übungen für Muskeln, Gelenke und Faszien
- So können Sie sich in jedem Alter wohlfühlen
Sie müssen kein Fitness-Studio mit großer Geräteausstattung
besuchen oder teure Kurse belegen, um Ihrem Körper aus orthopädischer Sicht die notwendige Aktivierung zu gönnen. Der
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Ergänzungsband enthält Übungen, sowohl ohne Geräte als auch
mit dem Theraband und anderen kleinen Hilfsmitteln, die bildlich und textlich vorgestellt werden. Jeder kann sie leicht nachvollziehen. Sie erhalten genaue Anleitungen zur optimalen Nutzung häuslicher Gegenstände wie Stühle, Tische oder Türrahmen. Damit wird Ihr Zuhause zu Ihrem eigenen individuellen
Fitness-Studio. Gewünschtes Ziel ist, in jedem Lebensalter körperlich fit zu sein, um gesundheitlichen Problemen vorzubeugen. Wenn Sie über die Veröffentlichung des Ergänzungsbandes
informiert werden möchten, können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse
mitteilen, und ich sende Ihnen gerne weitere Informationen
über die 100 wichtigsten Übungen zu, von denen auch Sie sicherlich profitieren werden.
Weitere Ideen warten bereits auf ihre Umsetzung. Es sollen dabei aber Ihre Wünsche berücksichtigt werden. Deshalb bin ich
als Autor über jede Anregung sehr dankbar und bitte Sie als Leserin oder Leser um Ihre Mitteilung per E-Mail an folgende Adresse:
info@kosel-medizin.net
Zum Mailkontakt gilt dieselbe Erklärung wie auf Seite 527.

 Über welche Gesundheitsthemen möchten Sie mehr erfahren?
 Welche medizinischen Fragen beschäftigen Sie?
 Wollen Sie Untersuchungstechniken erklärt haben?
 Usw.
Ich freue mich auf Ihre Anregungen und bedanke mich für Ihre
Nachrichten.
Ihr Dr. Jürgen Kosel
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